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Aus dem physiologischen Laboratorium in Utrecht. 

Studien fiber den Einfluss des Alkohols auf die l luskelarbeit .  

Von 

Dr. J.  C. Th.  8ehei t 'e r .  

(Mit 13 Abbildungen.) 

g. Ergographische Versuche. 
Eine der wichtig'sten Fragen aus dem Gebietc der Alkohol- 

wirkung ist gewiss wohl diese: Muss man dem Alkohol nur be- 
titubende, lithmende Eig'enschaften zuschreiben, oder ist seine Wirkung 
auf den thierisehen Organismus, im Anfauge wenigstens, eine er- 
regende, wie die subjective Empfindung' bald naeh dem Gebrauche 
anzugeben seheint? I-Iat B u n g  el)*) reeht, wenn er z. B. in Bezug 
auf die Muskelarbeit meint, dass das erste sog. Excitationsstadium, 
in welcbem der Arbeitende sieh zu einer gr/~sseren Arbeitsleistung 
imstande ftihlt, nut auf einer Betitubung seines Ermiidungsgeftihles 
beruht? - -  Der Erste, welcher dieser Frage auf experimentellem 
Wege n~ther zu treten versuehte, war Kraepe l i n2 ) ,  indem er mit 
seinem Schiller D eh io  Dynamometerversnche vor und naeh dem 
Gebrauehe m~tssiger Quantit~ten Alkohols anstellte. Die Ergebnisse 
dieser leider nieht sehr zahlreiehen Experimente waren nieht tiber- 
einstimmend: die Arbeitsleistung des Dr. D e h i o  war w~thrend einer 
l~alben Stunde herabgesetzt~ die Muskelarbeit K r a e p e 1 i n's anfangs 
vermehrt, bald nacbher abet wieder sehnell verringert. S a r l o  und 
B e r n a r d i n i  ~) fanden dann naeh dem Genuss yon 70 g Rum eine 
geringe Steigerung ihrer Arbeitsleistung. Der Dynamometer ist aber 

*) Die kleinen Ziffern im Text beziehen sich auf das am Schlusse der Arbeit 
befindliche Litteraturverzeichniss. 
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keineswegs ein zuverlitssiger Apparat, wenn man feinere Verande- 
rungen der Muskelkraft erkennen will, und es kann daher aueh 
nieht wunderbar erseheinen, dass, naehdem Moss o den Ergog'raphen 
erfunden und bei seinen sehSnen Untersuehungen tiber die Gesetze 
der Ermndung mit grossem Erfolge angewandt hatte, dieser Apparat 
nunmehr dazu bestimmt war, den Dynamometer in allen den Fallen 
zu ersetzen, in welehen man die Veriinderungen dei" Arbeitsleistung 
einer bestimmten Muskelgruppe zu erforsehen wtinsehte. L o m b a r d 
W a r r e n S )  land nun bei seinen Experimenten mit dem Ergographen 
naeh kleineren Dosen Alkohol eine Zunahme, naeh grSsseren Gaben 
dagegen eine Abnahme seiner Muskelkraft; withrend tI. F r e y  ~) mit 
demselben Apparate eine Anzahl Versuehe an sieh selbst and anderen 
anstellte, welehe ihn zu folgenden Sehlussfolg'erungen ftihrten: 

,1. Der Genuss m~tssiger Quantitaten alkoholiseher Getranke hat 
einen naehweisbaren Einfiuss auf die Arbeitsleistung" der Muskeln, 
und zwar ist die Wirkung auf den nieht ermiideten und den er- 
mUdeten Muskel wesentlieh versehieden. 

2. Bei dem nieht ermiideten Muskel verursaeht der Alkohol eine 
Verminderung der maximalen Einzelleistung'en infolge einer tterab- 
setzung der peripheren Erregbarkeit des ~Nervensystems. 

3. Beim ermiideten Muskel steigert der massige Alkoholgenuss 
die Arbeitsleistung bedeutend, indem dureh denselben dem Muskel 
neue Spannkrafte zug'eftihrt werden. Der Alkohol hat also aueh er- 
nahrende Eigensehaften. 

4. Die g'rSssere Einzelleistung" naeh Alkoholgenuss erreieht aber 
niemals diejenige des nieht ermtideten Muskels, well aueh bier die 
tterabsetzung der peripheren Erregbarkeit des Nervensystems zur 
Geltung kommt, 

5. Die ausgesproehenste Wirkung tritt sehon 1--2 Minuten naeh 
Genuss des Alkohols auf und h~lt l~tngere Zeit an. 

6. In allen Fallen hat der Alkohol eine tterabsetzung des Er- 
mtidungsgefiihles zur Folge; die Arbeit erseheint daher bedeutend 
leiehter. 

7. Bei massig'en Alkoholdosen konnten keine ungtinstigen ~aeh- 
wirkung'en eonstatirt werden, welehe etwa den dutch den Alkohol 
far den ermtideten Muskel erzielten Gewinn wieder aufg'ehoben ht~tten; 
bei grSsseren Dosen nehmen die Lahmungserseheinungen proportional 
zu und treten in den Vordergrund." 

Wie man sieht, ftigt tier Autor den yon ibm sub. 2, 3 und 4 
erwahnten Resultaten sogleieh eine Erklarung zu, welehe abet nieht 
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auf experimentell gefundenen Thatsachen beruht, sondern rein hypo- 
thetischer Natur ist (siehe Seite 41 seq. seiner Abhandlung). Eben 
weil sich dadarch ,,die Resultate seiner Untersuchungen ganz zwan~- 
los erkl/~ren Iassen", nimmt er eine Doppelwirkung des Alkohols 
an: erstens tibe der Alkohol eine 1/ihmende Wirkung auf das cen- 
trale Nervensystem aus, mit welcher eine Abnahme der Mnskelreiz- 
barkeit parallel geht; und zweitens fiihre der Alkohol dem Muskel 
dureh Umsetzung chemischer Spannkr~fte in lebendiger Kraft Ver- 
brennungsmaterial zu. ,Der  nicht ermtidete Muskel ist im Stande, 
ein bestimmtes Arbeitsmaximum zu liefern, welches er trotz weiterer 
Zufuhr yon Brennmaterial nieht tibersteigen kann, so dass die aus 
letzterem freiwerdenden Spannkr~fte nicht verwerthet werden kSnnen", 
w~hrend dieses mit dem ermiideten Muskel wohl der Fall ist. 

Wie nun die Aufstellung einer Hypothese, blos um die Ergeb- 
nisse einiger Versuehe verst~tndlieh zu maehen, immer etwas Be- 
denkliches an sieh hat, so ist sie in diesem Falle um so mehr ge- 
f~thrlieh, als gerade die H~tlfte der Versuehspersonen, ausser dem 
Autor selbst, Nervenkranke waren (der erste war ein ,,ausge- 
sprochener Hysterieus", eine zweite lift an multipler Sklerose und 
eine dritte an Myxoedema). Es ist daher leieht begreiflich, dass 
D c s t r S e  6) in der F rey ' s ehen  Arbeit Anregung fand, die angege- 
benen Resultate einer naheren Prtifung zu unterwerfen. Er kam zu 
dem Schlusse, dass dem Alkohol ein ganstiger Einfluss auf die Ar- 
beitsleistung des Muskels, er sei ermtidet oder nicht, zugesehrieben 
werden muss; aber diesem schnell eintretenden und karz dauernden 
Stadium der Vermehrung folgt stets ein Stadium der Herabsetzung~ 
das viel l~ngere Zeit anh~tlt und den anfiingliehen Nutzen nieht nut 
neutralisirt, sondern ihn viele Male libertrifft. 

Meiner Ansicht nach ist nun aber die Methode D es t rSe ' s ,  wie 
ieh sp~tter auseinander setzen will, auch nicht in jeder ttinsieht ein- 
wandsfrei, nnd da ieh glaube, dass die Abweiehungen in den Re- 
sultaten der verschiedenen Antoren hauptsitchlieh dureh Untersehiede 
in der Versnchsanordnung erkl~rt werden kSnnen, so sehien es mir 
in erster Linie angezeigt, zu versuchen, die Bedingungen festzustellen, 
welehe fiir eine siehere Untersuehungsmethode in dem uns hier 
interessirenden Falle uner]itsslich sind. Welehe diese Bedingnngen 
meines Eraehtens waren, babe ieh mit den Ergebnissen einiger ergo- 
graphisehenVersuehsreihen am Ende des vergangenen Jahres (1898) 
in einer kleinen Publication im ,Nederlandsch Tydschrift veer Ge- 
neeskunde" Deel II No. 25 niedergelegt. Der Umstand jedoeh, dass 
sieh meine Muttersprache im Auslande nur einer geringen Bekannt- 
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sehaft erfreut, veranlasst mieh, den Inhalt jener Abhandlung in dieser 
Zeitsebrift in deutseher Spraehe summariseh zu reeapituliren, als 
Einleitung zur Mittheilung" weiterer experimenteller Studien iiber 
dieses Thema. 

Als Apparat zur Messung der yon einer bestimmr Muskel~ruppe 
geleisteten mechauischen Arbeit ersehien mir fiir unseren Zweck der 
Ergograph in der ursprtinglichen~ ibm yon M o s s o gegebenen Ge- 
stalt, immer noeh sehr brauchbar. Wohl erkenne ieh die wichtigen 
Bedenken yon t t o e h  and K r a e p e l i n T ) ,  ZothS),  L a n g e m e i e r  9) 
und yon B i n e t  et VasehidelO)  als vollkommen riebti~ an; aueh 
bin ieh liberzeugt, dass die you K r a e p e l i n  und besoaders die yon 
B i n e t et V a s e h i d e vorgeschlagenen Verbesserungea des Apparates 
sehr viel dazu beitragen werden, mathematiseh-genauere Maasse der 
geleisteten meehanischen Arbeit zu gewinnen. Allein in dem uns 
bier beseh/tftigenden Falle, in dem es sich nur um v e r g l e i e h e n d e  
Messung'en bandelt und der absolute Wertb tier Arbeit uns niebt 
interessirt, kSnnen viele dieser Bedeuken ausser Betraeht bleiben, 
wenn nur immer mit peinlichster Sorgfalt daftir gesorgt wird~ dass 
alle Experimente unter vSllig gleichen Bedingungen stattfinden, class 
also der Alkoholgenuss oder seine Unterlassung" den einzigen Unter- 
schied in den Versuchen ausmacht. Leider liegt es nun aber nicht 
in unserer Maeht, diese Bedingnngen immer ,vSllig gleich" zu 
maehen. Denn wenn man aueh so regelm/~ssig als mSglich lebt, 
wenn man jeden Tag genau dicselbe Quv~nti~t Nabrung zu sieh 
nimmt und dieselbe geistige and k5rperliche Arbeit leistet, ja  selbst 
wenn man, wie L o m b a r d  W a r r e n  (1. c.) that, Temperatur- und 
Luftdruckverh~Lltnisse berticksiehtigt, so ist doeh selten die an der- 
selben Tageszeit yon einer bestimmten Muskelgruppe geleistete me- 
ehanische Arbeit jeden Tag gleich gross; die Untersehiede kSnnen 
selbst ziemlieh bedeutend sein. lqur durch eine grosse Reihe yon 
Versuehen, deren M i t t e l w e r t h  man zur Basis der Bereebnungen 
maeht, kann man den Einfluss dieser llnbereehenbaren Zuf/illigkeiten 
eliminiren. 

E i n e  g r S s s e r e  R e i h e  g l e i e h n a m i g e r V e r s u e h e ,  das is t  
a l s o  die  erste u n s e r e r  B c d i n g u n g e n .  Sobald man nun eine 
grosse Anzahl yon Versuchen anordnet, tritt ein zweiter Factor mit 
in die Erscheinung, der nieht unbeaehtet bleiben darf, ni~mlieh: Die 
Vermehrung der Arbeitsleistung dureh die U e b u n g (T r ain i n g'). - -  
L o m b a r d  W a r r e n  (l. e.) sah bei seiner t~tgliehen ergograpbischen 
Arbeit in den ersten 6 Tagen keiaeu bemerkbaren Einfluss tier 
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Uebung; dann nahm seine Arbeitsleistung erst allm~hlieh, und naeh 
dem 17. Tage sehnell zu. l~fosso 1~) erzithlt, dass sein Assistent 
A d d u e e o  mit den Beugemuskeln des ~ittelfingers im Anfange der 
Versuehsreihe 31531 , naeh einem Monat aber 8,877 Kilogrammmeter 
Arbeit leisten konnte. Bet mir selbst vermoehte ieh in zwei Mo- 
naten eine Vermehrung meiner Arbeitskraft yon 60 Proe. naehzu- 
weisen, obwohl ieh mieh sehon vorher einige Woehen mit ergogra- 
phiseher 0rientirungsarbeit beseMffigt hatte. Die Gesehwindigkeit 
und das Maass der Zunahme der Muskelkraft dutch die Uebung' 
seheint also, ebensogut wie die Erseheinu~gen der Ermtidung, in- 
dividuell sehr versehieden zu sein und ist dadureh aueh sehuer in 
Reehnung zu ziehen. Wir besitzen aber ein einfaehes Mittel, um 
dieser Sehwierigkeit aus dem Wege zu g'ehen, uiimlieh dadurch, 
dass wir bet unseren vergleiehenden u den Einfluss der 
Uebung auf die beiden zu vergleiehenden Versuehsreihen im gleiehen 
Maasse einwirken lassen. Dieses erreiehen vir  leieht, indem wir 
zwisehen den sogenaunten ,,Normaltagen" (d. h. den Versuehstagen 
ohne Alkoholgenuss) regelm~tssig ,,Alkoholtage" einsehieben, z. B. 
wenn der erste Versuchstag ein ,,Normaltag" war, musste der fol- 
gende Versuehstag ein ,,Alkoholtag" sein; dann folgt wieder ein 
,Normaltag" u. s. w.*) 

Die  g ' le iehm~tssige V e r t h e i l u n g  der  V e r m e h r u n g  der  
A r b e i t s l e i s t u n g  du reh  die  U e b u n g  a u f  d ie  b e i d e n  zu 
v e r g l e i e h e n d e n V e r s u e h s r e i h e n  is t  d i e z w e i t e B e d i n g u n g  
ftir e i ne  r i e h t i g e  A u s f t i h r u n g  u n s e r e r  E x p e r i m e n t e .  

Nun haben wir dri t tens noeh daftir Sorge zu tragen, dass die 
5'[uskelgruppe, mit weleher wir experimentiren wollen, beim Anfange 
jedes Versuehes vollkommen unermiidet ist. Dieser Bedingung kSnnet~ 
wir leieht naehkommen, indem wit an einem Tage niemals mehr 
a]s e in  Experiment maehen. 

F r e y  (1. e.) betraehtet einen Muskel, der naeh angestrengter 
Arbeit eine Stunde ausgeruht hat, als nieht mehr ermtidet. Eine 
solehe Annahme seheint mir ftir gesunde Personen sehon gewagt, 
fttr Nervenkranke abet sieher nieht gereehtfertigt. F r a y  berttek- 
siehtigt naeh meiner Meinung aueh nieht gentig'end den Einfluss der 
Uebung. Sieh sttttzend auf eine Behauptung Mosso 's ,  dass eine 
sieh im physiologisehen Zustande befindende, unermtidete Person, 

*) In den nachfolgenden Versuchsreihen war ich aus ftusseren Grtinden einige 
Male gezwungen, yon dieser Regel s.bzuweichen, und z. B. 2 Tage hintereinander 
einen Normalversuch zu machen. In diesem Falle liess ich dann immer aach 
z w e i  ,,Alkoholtage ': darauf folgen und umgekehrt. 
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mit einem bestimmten Gewiehte und in gleichem Rhythmus arbei- 
tend, immer die gleiche Ermtidungscurve schreibeu wird, und nicbt 
darauf Aeht gebend, dass Mosso hier nur yon der F o r m  der Er- 
mtidungscurve und nicht yon der GrSsse der geleisteten Arbeit 
sprieht, lasst F r e y  seine Versuchspersonen erst eino Anzahl ergo- 
graphische Curven schreiben, bis sie, wie er meint, eine eonstante 
Curve, eine sogenannte ,Normalcurve" liefern, welehe als uuver- 
anderliche Basis zur Vergleiehung mit sp~teren ,Alkohol-Curven" 
dienen soll. lqaeh dem oben Gesagten tiber den Einfluss des Trai- 
ning wird der Leser eine solehe ,,Normaleurve" auf ihren reehten 
Werth zu schatzen wissen. 

Ich will an diesem Orte aueh racine Einwande gegen die yon 
D e s t r 6 e  (1. c.) geiibte Untersuchuugsmethode an einem Beispiele 
deutlieh maehen. An einem gewissen Tage macht D e st r 6e 6 Reihen 
Hebungen mit 5 kg und erreicht dabei eine Arbeitsleistung yon 
7,7 Kilogrammmeter; naeh einer Ruhepause yon 30 Minuten ver- 
richtet er in abermals 6 Reihen Hebungen eine mechauische Arbeit 
you 4,025 Kilogrammmeter. Unmittelbar nachher nimmt er 10 g 
Cognac ad 50 Proe. mit 90 g Wasser verdtinnt zu slob, wartet dana 
30 Minuten, und maeht nach Ablaut dieser Ruhepause noch einmal 
6 Reihen ttebunffen, welche jetzt nur 1,54 Kilogrammmeter meeha- 
nischer Arbeit betragen. Aus diesen Zahlen sehliesst tier Autor, 
dass der Alkohol die Ermtidung nieht nur nieht aufgehoben, sondern 
im Gegentbeil in gleichem Sinne als sic gewirkt hat. Allein es ist 
gar nieht ersiehtlich, wie gross die Arbeitsleistung in tier dritten 
Reihengruppe gewesen ware, wenn die u 30 Minuten 
zuvor keinen Alkohol gebraueht h~tte; ebensowenig ist die MSglich- 
keit beachtet, dass kiirzere Zeit, z.B. 10 oder 15 Minuten naeh dem 
Alkoholgenusse vielleieht eine Vermehrung der Arbeitsleistung hatte 
eonstatirt werden kSnnen, und dass naeh 30 Minuten schon das Sta- 
dium depressivum eingetreten war. 

Bevor ich nun zur Beschreibuug der von mir gewahlten Ver- 
suehsanordnung tibergehe, muss ich noeh mit einigeu Worten den 
Einfluss besprechen, welehe Autosuggestion auf die Ergebnisse hubert 
kSnnte. In allen Experimenten, in welehen der Menseh als Probe- 
object dient, ist es ungeheuer schwer, wenu nieht vSllig unm5glich, 
einen solehen Einfluss mit Gewissheit auszuschliessen; auch wenn 
die Versuehsperson sieh der Frage gegentiber vollkommen neutral 
zu verhalten glaubt. Ernster uoeh wird diese Gefahr bei langerer 
Zeit audauernden Versuchsreihen, da die Resultate tier ersten Tage 
suggestiv auf die der folgenden Versuehe eiuwirken kSnnen. Durum 
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habe ieh mich selbst immer ggnzlieh im Unklaren tiber die tggliehen 
Ergebnisse der Versuehe gelassen, his eine jade Versuehsreihe zu 
Ende war, und habe waiter, soweit solehes mSglich ist, sorgfaltig 
vermieden, mir eine ,,vorgefasste i~Ieinung" in dieser oder janet Rich. 
tung zu bilden. Damit der Leser sich ein genaues Urtheil bilden 
kann, ist es nothwendig, einige maine Person betreffende Erl~tute- 
rungen mitzutheilen. Also: die Versuehsperson ist 42 Jahre alt~ er- 
freut sieh einer guten Gesundheit, lebt sehr regelmgssig, und sein 
Beruf (Anstaltsarzt) fordert yon ihm jeden Tag fast genau die gleiehe 
Thgtigkeit. In den letzten Jahren hat er nut ausnahmsweise Wein 
oder Spirituosen zn sieh genommen; am Naehmittagstiseh trink* er 
gewShnlieh eiu Glas leiehtes Bier. Seine subjeetiven Empfindungen 
naeh dem gennsse mgssiger Gaben Alkohols (z. B. 10 g Alkohol ab- 
solutus mit 90 g Wasser verdtinnt, das ist die in den nachstehenden 
Versuchen angewendete Quantit~t) bestehen darin, dass er sehon 
nach 1 oder 2 Ninnten ein Geftihl der Wgrme im ~'Iagen und so- 
gleieh darauf eine deutliehe Blutwallung zum Kopfe spurt. Es ist 
ihm dann Gin wenig ,,leieht:' im Kopfe, u n d e r  muss sieh etwas an- 
strengen, um seine Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Punkt ge- 
riehtet zu halten. Dann folgt eine Empfindung, als ob die Tem- 
peratnr des ganzen KSrpers leieht erhSht sei ~nd er meint zu airier 
grSsseren Arbeitsleistung imstande zu sein. Naeh unge~hr 25 Mi- 
nuten entsteht eine gewisse Mattigkeit in den Gliedern, dine leiehte 
Benommenheit im Kopfe, und die gleiehe Arbeitsleistung erfordert 
eine grSssere Anstrengung. Das Antlitz bleibt noah 1 oder 1i/2 Stunde 
gerStet; aliases Geftihl, wie aueh die Mattigkeit ist entsehiedeu un- 
angenehm. Die depressive Seite der Alkoholwirkung ist bei mir 
also stark tiberwiegend und wenn sieh entgegen meinem Bestreben 
doeh autosuggestive ginfltisse in meinen Yersuchen geltend gemaeht 
hgtten~ so bin ieh tiberzeugt, dass sic jedenfalls nieht zu Gnnsteu 
des Alkohols thgtig gewesen sind. Eine Durehmnsterung der Zah!en 
in den naehstehenden Tabellen wird tibrigens zur Gentige darthun, 
dass die Differenzen der HubhShen tier Normal- und die tier Alkohol- 
rage so unregelmgssig sind, dass es sehr unwahrseheinlieh seheint, 
dass das Entstehen dieser Untersehiede tier Autosuggestion zuge- 
sehrieben werden mtisse. 

DiG Versuehe wurden in folgender Weise angestellt: Ieh stellte 
mieh reehts veto Ergographen in stehender galtung, mit Gin wenig 
naGh vorn und links geneigtem OberkSrper, mieh kr~tftig lehnend 
auf meinen im Ellbogen gebeugten linken Unterarm, welcher in 
Supinationsstellung von den metallenen Platten des Apparats immo- 
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bilisirt wurde. Diese yon Zoth  (1. e.) anbefoh!ene KSrperhaltung 
verhtltet das unwillkiirliehe Zurtlekziehen des Armes bei kr~tftiger 
Anstrengung. Das lederne Band, an welehem die Saite, die das 
Gewieht trug, befestigt war, sehob ieh iiber den linken Mittelfinger 
bis zum obersten Drittel der zweiten Phalanx, naehdem ieh die ttaut 
dieses Fingergliedes mit Colophoniumpulver bestreut hatte, um das 
Abgleiten des Bandes zu verhindern. Die L~nge der Saite wurde 
mittelst der dazu am Apparate angebraehten Sehraube so regulirt, 
dass sie beim Anfange tier Hebungen gerade eben angespannt war. 
Nun versuehte ieh dureh Beugung des Mittelfingers, unter mSgliehst 
sorgf~ltig'er Vermeidung jeder anderen Bewegung der l-Iaut ein Ge- 
wieht yon 5 Kilogramm 150 Male so hoeh wie mSglieh aufzuheben*) 
in der Art, dass w~thrend einer Seeunde das Gewieht aufgehoben 
gehalten wurde und w~hrend der folgenden Seeunde gesenkt blieb. 
Bei dieser Beugung des Mittelfingers fanden, genauer analysirt, die 
naehstehenden Bewegungen s~att: erstens eine Beugung im Gelenke 
zwisehen Basal-und Mittelphalanx, dann eine Beugung im lVfeta- 
earpophalangealgelenke, his die Fingerknppe die ttohlhand berfihrte ; 
tier Finger war also ad Maximum gebeugt. Naeh einiger Zeit maehte 
sieh allmahlieh die ErmUdung bemerkbar: es war nieht mehr mSg- 
lieh, das Mittelglied zu beugen, u n d e s  wurde nur im Metaearpo- 
phalangealgelenk fleetirt. Im Ergogramm zeigte sieh aliases dutch 
eine allm~hliche Abnahme der HubhShen. Wenn in dieser Weise 
alas Gewieht 150 Male gehoben war, wurde eine Ruhepause yon 
5 Minuten eingesehoben, und naehher wieder dasselbe Gewieht 
150 Male gehoben. Darauf folgte abermals eine Ruhepause yon 
5 Minuten und sehliesslieh eine drit*e Reihe "yon 150 Hebungen, 
abet jetzt mit einem Oewiehte yon 6 kg. Anfangs konnte ieh in 
dieser dritten Reihe die gewUnsebte Zahl der Hebungen nieht er- 
reiehen; naeh 27 Hebungen waren die Beugemuskeln sehon voll- 
st~ndig ersehSpft. Dareh die Uebung vermehrte sieh jeden Tag die 
Zahl der gebungen und am 13. TaMe war ieh imstande, das Ge- 

*) Die nleisten Experimentatoren haben bei ~hnlichen Versuchen die Arbeit 
bis zur vollkommenen Ermfidung fortgesetzt. Der Augenblick, in welcher dieser 
totale Ermtidungszustand erreicht wird, ist immerhin sehr schwer festzustelten, 
und es geli~gt manchmal, dutch sehr kr~ftige Anstrengung noch eine ganze Reihe 
Hebungen zustande zu bringen, nachdem der Muskel schon vSllig ersch6pft schien. 
Darum zog ich vor, die INormalarbeit einer b e s t i m m t e n  Anzahl Hebungen mi~ 
der Alkoholarbeit einer gl e ie  he n Anzahl Hebungen zu vergleichen, wie bereits 
auch Z o t h  in seinen Pausenversuchen, wenn auch in etwas anderer Weise, ge~ 
than hatte. 
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wieht yon 6 kg such 150 Male zu heben. Die jedesmalige Arbeit 
ft~r einen Tag war damit beendet. Das berusste Papier win'de laekirr 
und vorl'Xufig ohne weitere Ausmessung aufbewahrt. Am folgenden 
Tage wurde in allen Dingen in vollkommen gleieher Weise ver- 
fahren~ nur mit dam Untersehiede, class ieh im Augenblieke des An- 
fangs yore Versuche 10 g Alkohol absolutus, in 90 g Wasser ver- 
4tinnt, zu mir nahm. Erst naehdem ieh 20 soleher Experimente 
(10 Normalversuehe. alternireM mit 10 Alkoholversuehen) gesammelt 
hatte, bereehnete ieh die Werthe der geleisteten meehanisehen Ar- 
belt in den versehiedenen Versuehsreihen und verglieh die gefun- 
denen Mittelwerthe tier Normalversuehe mit denen tier Alkohol- 
versuehe. 

Dieser ersten Serie yon Versuehen~ in den nachstehenden Ta* 
bellen als Serie A bezeiohnet, folgte eine zweite Serie B yon 
Experimenten~ in weleher ieh den Alkohol 15 Minuten vor dem An- 
fange des Versuohes trank~ and endlieh wurde die Untersachung 
mit einer dritten Serie C abgesehlossen~ in weleher der Alkoho] 
30 Minuten vorher genossen wurde. 

Was nun die Bereehnung der bei jedem Versuehe geleisteten 
meehanisehen Arbeit betrifft~ so will ieh hiertiber noeh Folgendes 
bemerken: Am Erg'ographen war ein A r b e i t s s a m m l e r  naeh Lom-  
b a r d  W ~ r r e n  (1. e.) ang'ebraeht, weleher kleine Apparat sieh je- 
doeh bei Controllmessungen als nicht ganz zuverlfissig erwies und 
d~rum bei Seite gel~ssen werden musste. Dagegen hat sieh tier 
Pla, n i m e t e r  yon A m s l e r  12) vorztiglich bewghrt, indem er bis zum 
zweitea Deeim~le genau den Fl~teheninhal{ jeder in einer ]gbene ge- 
leg'enen Figur ablesen l~tsst. Mit diesem App~rate bestimmte ieh 
also den Fl~teheninhalt yon jeder der 180 Figuren~ welehe je yon 
150 Heloungen auf dem berussten Papier aufgezeiehnet waren~ divi- 
dirte das gefundene Maass dureh die Litnge der betreffenden Ab- 
seisse (Grundlinie) and bekam auf diese Weise das Mittelmaass yon 
je 150 HubhShen. Dieser Mittelwerth mit dem gehobenen Gewiohte 
multiplieirt gab in Kilog'rammmetern den Werth der geleiste~en me~ 
ehanisehen Arbeit an. 

Die Resultate der versehiedenen Versuehsreihen waren nun die 
folg'enden (siehe Tabelle Is II und III). 
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In den Serien A und B hat der Alkohotgenuss also eine Zu- 
nahme der Arbeitsleistung des frisehen sowie des sehon ermtideten 
1Vfuskels zur Folge gehabt, des letzteren sogar in hSherem Maasse; 
wiihrend in Serie C die Arbeitsleistung deutlieh herabgesetzt wurde. 
Bei mir hat also der Genuss einer m~issigen Gabe Alkohol sehon 
aaeh 5 ~[inuten eiue Vermehrun~ meiner Arbeitsleistung verursaeht, 
welehe allm5hlieh sieh steigernd, bis zu einer halbert Stunde aa- 
dauert, tier dana aber sehnell eiue Abnahme folgt. Wie diese 
Verhitltnisse sieh bei anderen Persoaea gestalten werden, ist nieht 
vorherzusagen ; wahrseheinlieh werden sieh dabei viele individuelle 
u darthun. A11ein die Meinung, dass die Zu- 
nahme tier Arbeitsleistun~ aaeh AIkoholgeauss nut seheinbar sei, 
well sie auf Betaubung des Ermtidungsgeftihles beruhe, ist meines 
Eraehtens mit den Ergebnissen der besebriebenen Versuehe nieht 
vereinbar. 

II. Experimentelle Untersuchungen. 
Die Ergebnisse de r obea besehriebenen ergographisehen Versuehe 

veranlassten uns, noeh auf anderem Wege der uns bier interessireu- 
den Frage uaher zu treten. Es g'alt eine Methode zu finden, bei 
weleher ein Einfluss der Suggestion absolut sicher ausgeschlossea 
werden konnte, und welehe uns ausserdem erlauben sollte, eia wenig 
tiefer das Wie und Warum der gefundenen Thatsaehe zu erforschen. 
Es lag nahe, vet allen Dingen das Thierexperiment heranzuziehen. 
Wenn es namlieh gelang, bei einem Thiere im analogen Sinne einen 
Einfluss des Alkohols auf die Muskelarbeit naehzuweisen, so wtirde 
nieht nur diese aller Subjeetivitat entzogene Bestittigung den Werth 
der beim Mensehen gefundenen Resultate ausserordentlieh erhShen, 
sondern diese Weise des Experimentirens wtirde uns vielleieht ge- 
statten, die Art der naehgewiesenen Wil'kung n~ther zu analysiren. 
In dieser Absieht besehlossen wir, mit FrSsehen anzufaagen, und 
nSthigenfalls Versuehe mit Warmbltitern fblgea zu lassen. 

Die erste Fragestellung lautete also: 
I s t  bei FrSsehea ein Einfluss des Alkohols auf die Muskelarbeit 

naehweisbar? ..... 
Wean diese Fraffe bejahend beantwortet werden muss, so fragt 

es sieh weiter: 
a. Uebt der Alkohol seine Wirkung" aus auf das hTervensystem ? 
b. auf  die Muskelsubstanz.9 oder 
e. auf beide? 
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In den naehstehenden Zeilen will ieh versuehen~ eine Antwort 
auf diese Fragen zu finden.*) 

Wie bei den vorausgegangenen ergographisehen Versuehen be- 
stand aueh bier die Aufgabe, die maximale meehanisehe Arbeit zu 
mcssen, welehe ein bestimmter Mnskel des Frosehes zu leisten im 
stande war, sowohl unter normalen Bedingnngen, als naeh Einver- 
leibung eines gewissen Quantums Alkohols. Wie gross sollte nun 
die Alkoholgabe ftir einen Froseh genommen werden ? H u s e m a n n ~3) 
giebt an, dass FrSscbe, welehen man eine Alkoholdosis yon weniger 

~ 0 0  ihres KSrpergewiehts einverleibt~ keine Spur einer Wirkung als 

erkennen lassen~ w~thrend sie sterben, wenn die Quantit~t Alkohol 
1 

10~--0- des KSrpergewiehts betrttgt. Es wurde daher die Alkoholgabe 

1 
auf ungefiihr ~ des Frosehgewiehtes festgestellt; naehher wurden 

aueh einige Experimente mit der doppelten Menge gemaeht. Als 
Probemuskel sehien mir der M. Gastroenemius in jeder ttinsieht am 
meisten geeignet. Da nun abet tier Muskel, weleher ftir den Nor- 
mal-u gedient hatte, nieht aueh ftir den Alkoholversuch ge- 
braueht werden k o n n t e -  wie aus der naehstehenden Besehreibung 
des Experiments deutlieh zn ersehen i s t -  war ieh gezwungen, 
den reehten und den linken Muskel mit einander zu vergleiehen~ 
also den einen Muskel vor ,  den andern n a e h  der Einverleibung 
des Alkohols zu untersuehen. Allein es ist nieht zu erwarten, dass 
zwei hinsiehtlieh der KSrperaehse symmetriseh gelegene Muskeln 
eine vSllig gleiehe Arbeitsleistung zeigen werden, und L o m b a r d  
W a r r e n  (1. e.) ist selbst der Meinung, dass gerade wie beim Men- 
sehen, die l~luskeln der reehten Kerperhitlfte beim Frosehe durehsehnitt- 
tieh etwas kriiftiger seien, als die der linken. Obgleieh ich diese 
• nieht bestiitigen kann, glaube ieh etwaige, aus der Ungleieh- 
heit tier gleiehnamigen Muskeln entstandene Fehler dadureh eliminiren 
zu kSnnen, dass ieh abweehselnd einmal den reehten und dann wieder 

*) Die Versuchsanordnuug~ welche J. Novi (die graphische Darstellung tier 
Muskelermtidung) im Centralblatt fiir Physiologie Bd. XI. Nr. 12 beschreibt und 
ft~r pharmakologische Studien empfiehlt, schien mir, so vortrefflich sie auch in 
mancher Hinsicht sein mag, fiir unseren Zweck weniger angezeigt, weft sowohl 
die Dauer der Reize als die Reizintervalle dabei fortw~hrend in ihrer Gresse 
wechsela. 
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den liaken ~[. gastroenemius fiir den :Normalversueh verwandte, und 
eiae grSssere Zahl Experimente anstellte, yon denea nur die Mittel- 
zahl in Reehnung gebraeht wurde. 

Die Einriehtung der Versuehe war also die folgende: Ein Froseh 
wurde naeh Verniehtung seines Grosshirns dureh Nadelstieh ia das 
Foramen oeeipitlale mit Steeknadeln an einem Brettehen aufgespannt; 
alas als n o r m a l  zu untersuehende ttinterbein in der Leistenbeuge 
mit einem seidenen Faden zur Vermeidung yon Blutung'en beim Bloss- 
legen des :N. isehiadieus an der Hinterflaehe des Obersehenkels und 
des M. gastroenemius fest umsehnttrt, dessert Anheftung am Sprung- 
bein gelSst und mit einem Hakehen an dem mit kleinen LSehern 
versehenen Sehreibhebel befestigt. Der frei praparirte :N. isehia- 
dieus wurde direct am Beekengtirtel durehsehnittea uad der Stature 
behutsam tiber ein Paar ttitkehenelektroden aus amalgamirtem 
Ziak geleg't. Die Condyli femol~s nagelte ieh mit einer Steeknadel 
unbeweglieh an der Unterlage lest. Dana wurde das Brettehea ver- 
ileal gestellt, der Sehreibhebel mit einem Gewiehte yon 25 Gramm 
belastet and so geriehtet, dass seine Spitze die berusste Oberflaehe 
der Trommel des Kymographion ebea berUhrte. Als Reiz verwendete 
ieh den Induefionsstrom eines Sehlittenapparats, deren :Neeff'sehe 
Hammer herausgenommen und dm'eh Einsehaltung einer Sfimmgabel 
mit einer Sehwingungszahl yon 15 pro Seeunde, zur Erreiehung" einer 
grSsseren Gleiehmi~ssigkeit in den Einzelreizen, ersetzt wurde. Was 
die Intensitat des Stromes betrifft, so sind stets aur die sehwaehsten 
StrSme in Anwendung gekommen, welehe eben noeh maximale Con- 
traetionen des Muskels hervorzurufen imstande waren; der Rollen- 
abstand blieb nattirlieh w~thrend eines Versuehes unverttndert. Der 
Rhythmus der Reize wurde so gewiihlt, dass jedesmal naeh einer 
Seeunde Reizung - -  in weleher der Muskel also 15 Einzelreize (Oeff- 
nungssehlage) empfing - -  eine Ruhepause yon 2 Seeunden eing'e- 
sehoben wurde. Die Unterbreehung des Stromes w~hrend dieser 
:Ruhepausen wurde vollkommen zuverlassig in automatiseher Weise 
dutch den ,, Z e i t s e h 1 ii s s e 1" yon E n g e 1 m a n n zu Stande gebraeht. 

Dieser kleine Apparat*) besteht aus zwei horizontalen Draht- 
rollen, welehe bei Durehleitung eiaes Stromes ein St~tbehen yon 
weiehem Eisen anziehen. Dieses Stabehen tragt seinerseits wieder 
einen Ansatz~ der bei jeder Anziehung eine, um eine vertieale 
Aehse drehbare, horizontal gelegene metallene Seheibe mittels eines 

*) Angefertigt veto Mechanicus Kagenaar. 
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mit 36 Z~hnen versehenen Zahnrades in Bewegung versetzt. Der 
Strom passirt abet, bevor er den Apparat erreicht~ erst eine astro- 
nomische Pendeluhr und wird yon dieser in bekannter Weise mittels 
Quecksilbercontacts w~hrend einer Secunde geschlossen und wiihrend 
tier darauf folgenden Secunde often gehalten. Die horizontale Scheibe 
wird dadurch in einer Secunde um 100 fortbewegt, w~thrend sic ia 
der folgenden Sccunde unbeweglich stehen bleibt. Im Rande der 
Scheibe sind kleine LScher angebracht, in welche man StSpsel ein- 
sebalten kann, deren Platinaspitzehen die Unterfl~ehe der Seheibe 
circa um einen halben Centimeter tiberragen und bei der Umdrehung 
der Scheibe der Reihe nach in ein dreieckiges Quecksilberreservoir 
eintauchen. Wenn man nun den Apparat in die Kette des Reiz- 
stromes einschaltet, so steht der eine der Dr~thte in Verbin- 
dung mit der Achse der Scheibe, der andre abet mit dem Queek- 
silberreservoir und dcr Reizstrom wird also nur dann geschlossen 
sein, wenn ein Platina-Spitzchen mit dem Queeksilber in Contact 
ist. Es ist klar, dass man dureh Anwendung einer grSsseren oder 
geringeren Zahl yon StSpseln, und dutch Ann~hern oder Entfernen 
des dreieckigen Quecksilberrcservoirs mittels einer dazu dienenden 
Schraube die Zeitdauer der l~eizung und der Ruheintcrvallen nach 
Belieben regnliren kann. 

Nachdem allc u in der beschriebenen Weise ge- 
troffen waren~ konnte das Experiment beginnen. Das Kymographioa 
wurde in  Bewegung gesetzt und der Reizstrom sowie der Zeit- 
schliisselstrom geschlossen. Die nun folgenden rhythmischen Hebun- 
gen des Sehreibhebels zeichneten sich neben einander auf der be- 
russten Oberfliiche tier Trommel auf. Das Eintreten der Ermiidung 
gab sich dutch das immer kleiner und kleiner Werden der Hebun- 
gen kund~ die endlich gar nieht mehr stattfanden. Das normale 
Ergogramm des NL gastroenemius war nun geschrieben; die Summe 
der HubhShen~ multiplicirt mit dem aufgehobenen Gewiehte gab uns 
das Maass der mechanischen Arbeit~ welche der betreffende Muskel 
zu liefern im stande war. 

Es brauoht kaum erwi~hnt zu werden~ dass hier yon der Messi~ng 
der w a h r e n  GrSsse der Arbeitsleistung g~nzlich abgesehen ist. 
Die gezeichneten HubhShen sind dutch die Lange des Sehreibhebels 
ungef~t~r neunmal vergrSssert, und iiberdies sind sic auch nicht ge- 
fade Linien, sondern Theile eines Kreises, welcher mit tier L~inge 
des Schreibhebels als Radius von dessert Spitze geschrieben wird. 
Ftir die Bereehnung der wabren HubhShen sollte man also die 
Sinus tier Winkel verwenden~ welche jedes Ma! yon der Ruheiage 
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and vom hSchsten Stande des SohreibhGbels gebildet werden. Unsere 
Absicht war eine ganz andere: wir wiinsohteu nur die Leistung 
eines Muskels mit der des gleiehnamigen Muskels der eontralate- 
ralen KSrperh/tlftG zu v e r g l e i e h e n ,  und desshalb konnten diese 
zeitraubenden Berechnungen ohne Gefahr uaterlassen werdGn, wenn 
nur sorgf/iltig darauf geaehtet wurde, dass der SchrGibhebel immer 
genau die gleiehe Liinge hatte, wie ja auch alle anderen Bedingungen 
mit Ausnahme der Einverleibung des Alkohols, in den Experimenten 
stets vSllig gleieh genommen werden mussten. 

Nun spritzte ieh dem Thiere mit einer Pravazspritze~ welehe 
mit einem diinnen elastisehen Ans~tzrohre yon circa 4 Centimeter 
L~inge armirt war, die vorher bestimmte Alkoholgabe~ mit einem 
15 Mal grSsseren Quantum Wasser verdiinnt~ per os in den Magen 
und liess es dann einige Zeit ruhig liegen. Die ersten Experimente ~ 
warden in der Winterzeit angestellt~ wenn die Resorption im Magen- 
Darmkanal der FrSsche iiusserst trage verl~uft, und da war es zu 
Grwarten, dass die Wirkung des Alkohols, wean sic  tiberhaupt be- 
stand~ sieh erst naeh relativ l~ngerer Zeit naehweisen liesse. 

Naeh Ablauf yon dreiviertel Stunden schritt ieh zur Myographie 
des M. gastrocnemius der contralateralen KSrperseite ; das yon diesem 
erhaltene Ergogramm wurde gerade iiber das schon dastehende 
Normalergogramm geschrieben um etwaige grSberG Differenzen sofort 
in das Auge fallen zu 1assert. 

In einigen Experimenten wurde der Muskel in den Ruhepausen 
untersttltzt: (wig in tier Methode der Ueberlastung.) Da GS bisweilen 
einige Schwierigkeiten an sieh hat, diese Uatersttitzuug so zu re- 
guliren~ dass die Anfangsspannung der beiden Muskeln genau gleieh 
gross ist, zog ich es im allgemeinen vor, die Untersttitzung weg- 
zulassen. Die Ergogramme bekommen dadureh eine sehr eigen- 
thtimliche Form (siehe Fig'. 1~ Fig. 4, Fig. 9 und Fig. 12)~ welche sich 
dadurch kennzeiehne~, dass dig Linie~ die man sieh dureh die Fuss- 
punkte der Hebung'ea gezogen denken kaua sieh bogenfSrmig yon 
der Abscisse abhebt. Dieses kommt offenbar dadurch zu Stande, 
dass das Eintreten der Ermtidung eine HGmmung der Contractions- 
fiihigkeit und namentlich eine Verl~tagerung der Erschlaffungsphase 
verursacht. Der Schreibstift braueht jetzt zu seiner sinkenden Be- 
wegung nieht nur die ganze Ruhepause yon 2 Secunden~ sondern 
viel lfingere Zeit, er ist also noeh nicht in seine niedrigste Lage 
gelangt~ wenn schon ein neuer Reiz den Muskel wicder zur Con- 
traction zwingt. 
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Nachdem unter den beschricbenen Beding'ungen eine g'entigende 
Anzahl Experimente angestellt worden war, versuehte ieh welter, wie 
sieh das Verhaltniss zwisehen Normal- und Alkoholcurve gestalten 
wlirde, wenn ieh die letztere 1, 2, 4, 5 und 6 Stunden naeh Einfiihrung 
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des Alkohols aufschreiben liess. Wahrend der Ruhezeit hielt ich 
den Froseh in einem feuchteu Beh~lter und bedeckte ihn mit an- 
gefeuchtetem Flicsspapier. Das Resultat der Berechnung der ge- 
leisteten mechanisChen Arbeit in den Normal- und in den Alkohol- 
Versuchen giebt die Tabelle IV. 

TA]3ELLE IV. 
Reizung der Nervi isehiadici yon Rana esculenta mit dem Inductions- 

strom. Belastung des M. gastroenem, mit 25 g Alkoholgabe '/~ooo des 
KSrpergewichtes, Reizdauer 1 Secunde mit 15 Einzelreizen.. ReizintervalI 
2 Secunden. Jahreszeit: Winter (:November und December 1898). 

t Normale Arbeits- 
leistung in 

Nr. Gramm-Milli- 
metern 

(nlcht reducirt 

Arbeitsleistung 
naeh Alkohol- 
einfiihrung in 
Gmmm-Milli- 

met er n 
(nicht reduciri~ 

Zeit der t 
Untersuchung/ Differenzen in 

nach der [ Gramm-IViilli- 
AlkohOl-o. / metern 

einf~ihrun~ / (nicht reducirt) 

Differenzen 
in 

Procentzahlen 

I 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
t4 

15 
16 
17 

51587,5 
42085 
46837,5 
48912,5 
36787,5 
24637,5 
12112,5 
41312,5 
17075 
10275 

28112,5 
28112,5 
40050 
1951O 

35355 
48150 
60950 

64462,5 
47825 
50500 
60137~5 
37287,5 
32290 
19987,5 
53500 
23875 
17975 

31825 
37862,5 
45925 
31972,5 

2191%5 
29675 
23475 

sA Stunde 
a 

2 ~" 

2 - 
4 
4 

5 
6 
6 

--~ 12875 
+ 5740 
-~ 3662,5 
-~- 11225 
+ 500 
+ 7563,6 
+ 7875 
-~ 12[87,5 
+ 6800 
+ 7700 

--~ 3712,5 
+ 9712,5 
+ 5875 

12462,5 

- -  13437,5 
- -  18475 
--  37475 

-~ 24,9 ~ 
-~- 13,6 
+ 7,8 , 
-~ 22,9 
+ 1,3- 
+ 30,7 - 
+ 6 5 . .  
+ 29,5 . 
+ 39. 
-~- 74,9 . 

-~ 13~2 
-~ 34,6 
+ 14,6 
--~ 63,3 

- -  3 8  

- -38,3  
-- 61,4 

Dieses Ergebniss l~tsst keinen Zweifel iibrig, dass die erste yon 
'uns ~estellte Frage: ,ist bei FrSschen ein Einfiuss auf die Mnskel- 
arbeit nachweisbar" ? in positivem Sinne beantwor*et werden muss. 
Dieser Einfluss iiussert sich darin, dass yon 3/4 Stunden ab his vier 
Stunden nach Einverleibung des Alkohols, die Arbeitsleistung ohne 
Ausnahme vermcbrt, nach 5 bis 6 Stunden aber schnell betriichtlich 
gesnnken ist. 

1) Siehe das auf Sei[e 40 Gesagte fiber die Berechnung der geleisteten 
~neehanischen Arbeit. 
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F i g .  2.  

A 

A Normalcure  ~ 17075 Gr . -Mm.  
B 1 Stunde n a c h  h lkoho le in f i ih rang  ~ 23S75 Gr.-Mm. 

B - - A  == 6800 Gr . -Mm. 

B 

F i g .  3. 

A 

~,i/l!llli/~!,!,i { / ~ ~!I 

. J 

A l%rmalcurve  ~ 28112,5 Gr . -Mm.  
B 2 S tunden nach~Alkohole inf t ihrung ~ aL825 Gr.-Mm. 

B - - A  ~ 3712,5 Gr . -Mm.  

F i g .  4. 

{,l!, #~,~,,, 
A 

2~ ~ o r m a l c u r v e  ~ 40000 (~r.-Mm. 
B Alkoholcurve .  4 S tunden  nach  h lkohole inf i ihruug ~ 45925 Gr . -Mm. 

B - - A  ~ 4875 Gr . -Mm.  
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Fig. 7A. (i4. Juni i889.) 

Fig 7B. 

A Normalcurve ~ 26062~5 Gr.-Mm. 
B Alkoholcurve ~/4 Stunde nach Alkoholeinftihrung ~ 249i%5 Gr.-Mm. 

A--B ~ 1150 Gr.-Mm. 
Fig. 7, 8, 10 und 11 directe Reizung mit dem galvauischen Strome in abwechselnd 

auf- und absteigender Richtung. 

Nehmen wir den Mittelwerth der 10 ersten Versuehe, so sehen 
wir, das die Normalarbeit 33 162,25 Gr.-Mm., die Alkoholarbeit 40 775, 
and also die mittlere Differcnz 7612,85 Gr.-Mm. oder ~ 22,9 Proe. 
betragt. In den vier folgenden Versuchen giebt der Alkoholgenuss 
einen Gewinn yon 27,4 Proc., in den 3 letzten Versuehen aber einen 
Verlust yon 48 Proc., an geleistete~ meehaniseher Arbeit. Ieh will 
hierzu aber g'leich bemerken, dass ieh diesen Ziffern als solehen 
nieht den geringsten Werth beimesse, weil die Zahl der Experimente 
dazu noeh zu klein und die individuellen Unterschiede unter den 
PrSsehen offeabar sehr gross sind*). Das Ziel war aber auch nieht 
zu untersuchen, in w e l c h e m  M a a s s e  der periphere motorisehe 
Apparat des Frosches yore Alkohol beeinflusst wird; die Hauptsaehe 
war die Constatirung der Thatsaehe, dass jener Einfluss wirklich 
besteht, und das ist m. E. unzweideutig gelungen. 

Im Jahre 1896 publicirte der englische Physiologe A. D. W a 11 e r ~4) 
seine Untersuehungen tiber den Einfluss versehiedener Agentien auf 
die elektrische Erregbarkeit isolirtcr Nerven. Er ftihrte einen iso- 
lirten motorisehen Nervenstamm, dessert peripherisehes Ende mit 
dem ausgeschnittenea Muskel verbunden blieb, dureh ein Glasrohr, 
welches er mit verschiedenen dampffSrmigen Stoffen (z. B. mit Aether, 
Chloroform, Alkoholdampf in 10 proeentiger Verdtinnung) ftillte. 
Vor und nachdem der Nerv w~hrend beliebiger Zeit der Wirkung 

*) Ein sch6nes Beispiel des verschiedenen Verhaltens zweier Fr6sche trotz 
einer relativ gleich grossen Alkoholgabe sehea wir in den Versuchen ll und 12 
(Tabelle IV). Beide Fr6sche leisteten zuf~llig genau die gleiche Normalarbeit; 
die Alkoholarbeit des Nr. 12 war aber um nicht weniger als 2t,4 Proc. gr6sser 
als die des Nr. 11, obgleich die Zeit der Einwirkung die gleiche war. 
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dieser Dtimpfe ausgesetzt war, bestimmte er mit den in dem Rohre 
angebracbten Elektroden das LeitungsvermSgen and die Erregbarkeit 
des •erven; was nun den Einfluss des 10procentigen Alkoholdampfes 
betrifft, so land er, dass die Erregbarkeit anfangs deutlich zunahm, 
bei langerem Verweilen des Nerven im Dampfe aber ebenso so deutlieh 
sich verminderte.*) Die Analogie dieses Befundes mit den Ergeb- 
nissen meiner Versuehe ist auffallend, and es fragte sieh, ob nicht 
die Zunahme und darauffolgende Abnabme der Arbeitsleistung~ zum 
Theile oder ganz~ dutch erhShte resp. verringerte Erregbarkeit dee 
peripheren motorischen ~ervenstammes erkl~rt werden musste. Die 
nitehste Anfgabe bestand also darin, n a c h z u f o r s e h e n ,  w ie  s i eh  
d i e  W i r k u n g  des A l k o h o l s  au f  d ie  L e i s t u n g s f ~ h i g k e i t  
des  M n s k e l s  g e s t a l t e n  wti rde,  w e n n  de r  p e r i p h e r e  moto- 
r i s c h e  ~Nerv e l i m i n i r t  war. 

Wir besitzen bekanntlieh im Curare eia Mittel, welches uns 
gestattet, das Nervensystem, and zwar in erster Linie die Endigungen 
der motoriseben Nerven innerhalb der Muskeln functionsunftthig zu 
maehen; der Zeitpunkt der dadm'eh bedingten Labmung tritt angeb- 
lich scbon sehr bald nach der subcutanen Einspritzung des Giftes 
ein. Immerhin dlirfte es ratbsam erscheinen, sieh stets durch elek- 
trisehe Reizung des motorischen Nervenstammes mit ~ dem Inductions- 
strome davon zu tiberzeugen, dass wirklich die Nervenendigungen 
schon geli~hmr sind, bevor man den Muskel direct zu reizen anf$ingt. 

Fiir die nun folgenden Experimente war es nothwendig~ einige 
Ab~tnderungen in den Versuebsapparaten anzublingen. Erstens wurdo 
der Induetionsstrom dutch den ftir den Muskel als Reiz mehr ad~i- 
quaten galvanischen Strom ersetzt~ weleher aber ebenso dureh Ein- 
schaltung der Stimmgabel 15 real pro Secunde geSffnet and wieder 
geschlossen wurde. Zur Messung und Regulirung des Stromes wurde 
eiu Galvanometer and ein Rheostat in die Kette aufgenommen~ w~th: 
rend zur Vermeidung einer Anh~tufung yon Elektrolyten an den 
Elektroden eine u getroffen wurde, dureh welche die Rich- 
tung des Stromes naeh jeder Reihe yon 15 Einzelreizen gewendet 
werden sollte. Dazu war in vorziiglieher Weise der automatische 
Stromwender yon E n g e l m a n n  (zusammeu mit dam ,rhytbmischen 
Polyrheotom" abgebildet und bese]lrieben in den ,,Oaderzoekingen 

*) Auch Gad und seine Schiller Sawyer un(i Piotrowsky fanden ge- 
legentlich ihrer Untersuchuugen tiber Leistangsf~higkeit and Reizbarkeit des ~erven 
(Archly ftir Physiologie 1888 and 1889) ein ahnliches Verhalten des ~erven Alko- 
ho]dhmpfen gegenfiber, und erst ktirzlich ~vurde dieselbe Erscheinung noch yon 
B. Werigo (Pfltiger's Archiv Bd. LXXu 1l. und 12 Heft) vollkommen best~tigt. 
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ffedaaa in bet Physiologische Laboratorium te Utrecht im Jahre 1893 ") 
geeignet. Die dazugehSrende Rheotomseheibe gestattet auch die 
Reizdauer zu reguliren, und somit konnte der in den ersterw~hnten 
Experimenten benutzte ,Zeitsehllissel" wegfallen. 

Besser als eine langweilige Beschreibung wird naebstehende 
schemafische Zeiehnung eine bequeme Uebersieht tiber die Yersuehs- 
anordnung gestatten~ und ausserdem die Meehanik der Stromwendung 
~zeranschaulichen. 

Autona atisoher Stromwender (E n g e lm a n n). 
Stellunff A Stellung B 

der Contactbriicke 

-,% 
_ Y I I  il ~ \ ~'Y,.~-~ IN,,,.:. , + ~ I Y  " , .  I.Y;~"~._~.-..Zl ,'~'.::',.'; 

Galvan- Graphit-  8r Queeksilber- Ab- und Aug 
omete~ Rheostat Zeitschltlssel steigende Stromes- 

rioh~ung. 

Es bleibt zuletzt noch zu erw/ihnen tibrig, dass nach versehie- 
denen unbefriedigenden Versuchen mit den gewShnlichen unpolarisir- 
baren Thonelektroden Du Bois R e y m o n d ' s  ~ bei welehen bei 
jeder Contraction des Muskels die Thonspitzen yon ihrer Stelle ver- 
sehoben und somit der Contact mit dem Muskel 5fters aufgehoben 
wurde - -  ~ls untere Elek~rode ein diinner~ an seinen Enden h~kchen- 

fSrmig gekrlimmter Platindraht gew~hlt wurde, weleher, an der Ueber- 
g'aagsstelle des Muskels in die Aehillessehne eingehakt~ zu gleieher 
Zei t  den Muskel am Schreibhebel befestigte. Die obere Elektrode 
war eine ca. I em breite und 2 em lange, mit angefeuchtetem S/~misch- 
]eder tiberzogene Zinkplatte, die mix einer Spiralfeder yon Kupfer- 
draht dem Rueken des Thieres angedri~ckt wurde. Die tibrig'en Ver- 
suehsbedingungen waren vSllig gleieb denjenige% welche bei den 
Experimenten mit indireeter Reizung besebrieben sind. 
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Die bei dieser Versuchsanordnung aufgenommenen Ergogramme 
zeigen alle eine sehr eigenthiimliehe Erseheinung, welche dadureh 
bedingt wird, dass die HubhShen bei den Reizungen mit ,,aufsteigen- 
den" StrSmen hSher sind als jene, welche bei ,absteigender" Stromes- 
riehtung zustznde kommen. Man gewinnt dadurch den Eindruok, 
als ob zwei versehiedene Ergog'ramme yon ungteieher HShe dureh- 
einander gesehriebcn sind (siehe Fig. 7~ 8~ 10 und 11 *). 

Wenn ieh nun ohne weiteres dazu iibergehe, die Resultate dieser 
Versuchsreihe mitzutheilen, so bitte ich nachstehende Tabelle V mit 
der Tabelle IV zu vergleiehen. 

T A B E L L E  V. 

D i r e c t e  R e i z u n g  d e r  Mm.  g a s t r o e n e m ,  be i  e u r a r i s i r t e n  F r S s c h e n  ( R a n a  
e s e u l e n t a )  mi t  d e m  15 real  p r o  S e c u n d e  u n t e r b r o c h e n e u  c o n s t a n t e n  S t r o m e  

R e i z d a u e r  1 S e e u n d e  - -  I n t e r v a l l  2 S e e u n d e n .  S t r o m e s r i e h t u n g  ab-  
w e e h s e l n d  au f -  u n d  a b s t e i g e n d .  J a h r e s z e i t :  F r t i h l i n g  1 8 9 9 .  

Normale Arbeits- 
~ leistung in 

"~ ~ Gramm-Milll- 
~ metern 

.~ ~ (niche redueirt) 

I/1o0o}25 g 26062,5 
1/1ooo/25 ~ 60625 
1/1ooo!25 ~ 98900 
1/1ooo 25 ~ 38600 
1/~ooo/50 - 135400 
1/5oo 150 ~ 156250 
1/see /50 ~ 96725 
l/see ]50 - 160950 
1/~oo 5 0 -  157775 
~1~o so.  loos5o 

Arbeitstcls;ung 
naeh hlkohol- 
einftlhrung in 
@ramm-Milti- 

metern 
(nieht redueirt) 

. . . .  Dlfferenzen in Dlffe- Zeit der . �9 �9 
un~ersuen ' l  Gramm-Milli- ! renzen in 
ung naea . ~ . 

�9 �9 I l ] l e~e r l2  I i~roo~ll~ - 

derAlkohoi- ~ . . . . .  r t ' l  z "1 n 
einfahrung I (nlca~ retrain ) an e 

24912,5 
61762,5 
98775 
31687,5 
138225 
159200 
99650 
159525 
162275 
101775 

1/4 Stunde I 
1/4 .- 

1 / 2  .- 

i/2 o 
1 - 

1 

11/4 
11/2 
t112 

- -  1 1 5 0  - -  4 , 4  ~  

+ 1137,5 "4- 1,8 - 
- -  125 - -  0,1 = 
- -  6912,5 --17,8 - 
"d- 2825 -~  2 ,08-  
d-  2950 -4- 1,8 - 
+ 2925 --~ 2,9 - 
- -  1425 - -  018 
+ 4500 + 2,8 - 
-q- 925 --~ 0,9 - 

Bemerkung. Die Belastung und die Alkoholgabe wurden in den  
letzten Versuehen verdoppelt, urn eventuell existirende Differenzen 
sieh sehiirfer aeeentuiren zu l a s s e n . -  Was die Zeit der Untersuehuag 
naeh der Alkoholeinfiihrung betrifft, so sei bier hervorgehoben, dass 
diese Experimente im Frtihling angestellt wurden, und in  d i e s e r  

i n s i e h t nieht mit den Winterversuehen tier Tabelle IV verffliehen 
werden dtirfen. Controlversuehe mit i n d i r e e t e r  Reizung an nieht 

*) Die U r s a e h e  dieser E r sche inung  muss  wahrscheint ieh  in p h y s i s c h e n  
Verh i l t n i s s en  gesuch t  werden. Siehe Wei teres  hier t iber  im Si tzangsber iehte  der  
Biolog. Section des Genootschap tot Bevordering van Natuur -Genees  en Heelkunde 
Ie  Amsterdam,  Si tzung veto 4. November  1899, und in den ,Onde rzoek ingen"  des 
U t rech t ' s chen  physiologischen Laboratoriums~ Jah rgang  1899, 5 e Reeks  I. 2 e Aft. 

2k r e h i v f. e x p e r i m e n t .  P a t h o l .  u .  P h a r m a k o l .  B d ,  X L I V .  4 
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curarisirten Thieren in d i e s e r  Jahreszeit (Tabelle VI) lehrten, dass 
jetzt sehon naeh ~/4 Stunde eine ansehnliehe Yermehrung der Arbeits- 
leistung eonstafirt werden konnte, welehe aber-nun nieht, wie im 
Winter, 4 Stunden anhielt, sondern sehon naeh einer Stunde einem 
Abfalle Platz maehte (siehe Fig. 9 und Fig. 12). 

TABELLE ~ i .  

C o n t r o l v e r s u e h e .  
Indireete Reizung. Alle Bedingungen wie in Tabelle IV. Jahreszeit: 

Friihling 1899. 

.g 

.< Jloooll 
~/io0o 25 

1/1ooo 25 

~/1ooo 25 

1/~000 
~hooo 125 -- 

Normale Arbeits- 
leistung in 

Gramm-Milli- 
meteru 

(nicht redueirt) 

Arbeitsleistm~g" 
naeh Alkohol- 
einftthrung in 
Gramm-Miili- 

me~ern 
(nioht reduoirt~ 

Zeit der 
UrJsersuch- 
un~ nach 

derAIkohol- 
einftihrung 

Differenzen in 
Gramm-Milli- 

metern 
(nloh~ reduelrt 

13075 

46100 

39887,5 

41837,5 

4|962~5 

51875 

20162,5 

54812,5 

44225 

35587,5 

34325 

50725 

~/4 Stande 

2 

+ 7087,5 

+ 8712,5 
-~ 4337,5 

- -  6250 

- -  7%7,5 

- -  1150 

Diffe- 
renzen in 
Procent- 
zahlen 

+ 54,2 % 
+ 18,9 

- -  14,9 

- -  t 8 , 2  

- -  2 , 2  

Was lehrt uns nun eine Vergleichung der Tabellen IV und V? 
Vor a]len Dingen sehen wit, dass hier keine Spur yon einer Regel- 
mAssigkeit in der QualitAt der Differenzen vorhanden ist, was in 
Tabelle IV (und ebeaso in Tabelle VI) geradezu auffNlt; positive 
und negative Result~te weehseln mit einander regellos ab. Wenn 
naeh den Controlversuehen mit indireeter Reizung (Tabelle VI) sehon 
eine deutliehe Zun~hme der Arbeitsleistung erwartet werden konnte 
(naeh ~/4 und I/2 Stunde), sehen wir in Tabelle V in 3 FAllen einea 
Abfall, in einem Falle dagegen eine geringe Vermehrung; und naeh 
l Stunde und sp~ter, wenn die Controlversuehe sehon den Eintritt 
des depressiven Stadiums aufweisen, sehen wir in Tabelle V in 
6 Versuehen fiinfmal eine Zunahme yon 0,9 bis 2,9 Prec. und einmal 
eine Abnahme um 0~8 Prec. Mit Ausnahme yon Versueh Nr. 4 - -  
ftir dessen abnorm grosse Differenz ieh keine Erklarung finden konnte 
- -  fitllt uns ferner die ausserordentliehe Kleinhei* der Differenzen 
in den Proeentzahlen, im Vergleieh mit denen in Tabelle IV anti 
Wenn wir nun ausserdem noah in Betraeht ziehen, was auf Seite 38 
in Bezug auf die nieht zu erwartende vSllige Gleiehheit der Arbeits- 
leistung zweier symmetriseher Muskeln gesagt worden ist, so kommen 
wit zu dem Sehlusse, dass die bet direeter Reizung gefundenen 
kleinen Differenzen nur als p h ys i o 1 o g i s e h e aufzufassen sind, und 

4* 
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dass wenigstens yon einem 
unzweideutigen Einflusse des 
Alkohols auf die Muskel- 
arbeit cura, risirter Thiere 
nieht die Rede sein kann. 

Erst nach Abschluss meiner 
Untersuchungen ist mir eine 
sehr bedeutungsvolle Arbeit 
aus dem Laboratorium flit 
experimentelle Pharmakolo- 
g'ie zu S t r a s s b u r g  bekannt 
geworden, welehe yon Prof. 
K o b e r t ,  damals Assistent 
am physiologisehen Institute 
daselbst, im XV.Baade dieses 
Archives ([$82) unter dem 
Titel ,~Ueber den Einfluss 
verschiedener pharmakolo- 
giseher Agentien auf die 
Muskelsubstanz" publieir t ist, 
Zu den zahlreichen in dieser 
Hinsieht yon ihm untersueh- 
tenkrzneimittelngehSrtanch 
der Alkohol. Der Autor de- 
dueirt aus seinen Versuehen, 
dass grosse Alkoholdosen die 
Muskelleistung allerdings 
vortibergehend stark herab- 
setzen; was kleine und mittel- 
grosse Dosen betrifft, so 
~,kann man aus dem An- 
gefUhrten zum mindesten 
sehliessen, dass der Alkohol 
die Muskelth~tigkeit nicht 
beeiatr~ehtigt? ~ Man sieht 
also, dass meine Resultate 
mit denen yon ProL K o b e r t  
nieht in Widerspruch stehen, 
sondern sie vielmehr er- 
g~nzen. Beim Durehlesea 
der gorbemerkungen za den 
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Vcrsnchen yon I~Ierrn K o b e r t  fund ieh zu meiner Freuda manohes, 
was aueh mir bei meinen Experimenten aufgefulIen w~r. So finder 
z .B.  Herr K o b e r t ,  dass eine vSllige Uebereinstlmmung in der 
Leistung beider Gastrocnemii nur dann vorhanden sein kann, ,wend 
die Muskeln gleichzeitig pr~tp~rirt ~verden, gleiehzeitig ihre Curve 
aufsehreiben und yon ein und demselben Strome gereizt werden", 
Bedingungen, welche ftir die bier in Frage kommenden Versuehe 
nnmSglieh zu erftillen sind, so dass bei jedem Versuehe ain Control- 
froseh zu ttilfe genommen werden musste. Wie obGn angegeben 
ist, habe ieh g'emeint, diesem Uebelstand dadureh abhelfen zu 
k5nnen, dass ieh nur den Mi~telwerth einer grSsseren Anzahl yon 
Versuehen in Reehmmg braehte, in welchen s,bweehselnd das eine 
Mal der linker das andere Mal der reehte M. gastroen, fiir dan 
Normalversueh herangezogen wurde; ich bin aueh jetzt noch tiber- 
zeugt, dass eine solehe Methode die Gefahr tier aus diesem Grunde 
entstandenen Fehler auf Gin Minimum redueirt. 

Fig. 11. 

A 

B 

A Normalcurve ~ 100S50 Grm.-Mm. Directe Igeizung. 
B Alkoholcurve 11/2 Stunde nach Alkoholeinffihrung ~ 101775 Gr.-Mm. 

A--B ~ 925 Gr.-gm. 

Ferner giebt Itarr Kob  ar t  einige iiussere Umst~tnda an, walahe 
yon Einfluss auf die Muskela'beit der FrSsche sein kSnnen; er nenn~ 
als solehe u. a. die Temperatur der Umgebung~ den Zustand der 
Thiere unmittelhar vor dem Versuehe, ob in Ruhe oder in Bewegung, 
die Beliehtung, die Zeit, welche vergeht~ naehdem man den Schenkel 
des zu untersuehenden Thieres amputirt (respective in meinen 
Experimen/en unterbunden) hat, bis zu dem Momente, wo die Rei- 
zung beginnt, die Besehaffenheit des Wassers in dem FrosehbehNter~ 
die Gr5sse des Blutverlustes, das Gewicht, das Gesehlecht, die Speeies~ 
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den Gesundheitszustand, die Zeit der Gefangensehaft und die Auf- 
bewahrung der Thiere. In sofern ieh die Umst~ndt in meinem An5 
satze noth nicht erw~hnt habe, kommt es mir angezeigt vor~ diese 
Ltieke hitr noeh nachtr~glith auszuNllen. 

Fi~. 12. 

B 

A 

lnairec~e ~eizttng. Keia Curare. 
A Normalcurve ~ 41837,5 Gr.-Mm. 
B Alkoholcurve t Stunde nach Alkoholeinfi~hrung ~ 355S7,5 Gr-Mm. 

A- -B  ~ 6250 Gr.-Mm. 

Obgleleh meine Versuehe, wie die des Iterrn K o b e r t, im Winter 
stattfanden, so waren die Sehwankungen in der Temperatur der 
Umgebung doeh nur unbetr~tchtlieh. Ich arbeitete nitmlieh in einem 
yon zwei PorzellanSfen erw~trmten Zimmer~ immer in den Naeh- 
mittagsstunden, yon 2 bis 5 Uhr; nur in den Experimenten, welehe 
4, 5 und 6 Standen dauerten, wurde dis zweite Curve in den Abend- 
stunden geschrieben. Dis Zimmertemperatur betrug im Mittel 15 o C, 
and schwankte withrend der Yersuchsdauer nicht mebr als um 1 
oder 2 Grad. Die Thiere warden in einem gl~tsernen Beh~tlter in 
einer ziemlich dunklen Ecke am Boden des u aufbe- 
wahrt; auf das u eines geniigenden Quantums rtgel- 
mitssig gewechstlten Wassers wurde sorgfi~ltig geachtet. Sobald 
tier gersuch beginnen sollte, wurde ein Frosth aus dem Behalter 
genommen, and sogleith stin Gehirn dutch Nadelstich in das Foramen 
oetip, vernithtet, der Blutverlnst bei dieser kleinen Operation wnrde 
durch sanftts Andriicken tints Wattebausehts verhindert. Die Ztit, 
welehe nach der Ligatur des Schenkels his zu dem Momente, wo 
das Thier zum Versuehe fertig war, verstrith, wurde beim Alkohol- 
versueh so viel wie mSglith ebenso gross bemessen, wie beim Nor- 
malversnch. - -  Was das Gesthletht, die Species und das Gewieht 
,tier Versuchsthiere betrifft, so arbeitete ieh aussehliesslieh mit mitnn- 
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lichen Esculenten yon einem Durchschnittsgewichte yon. 40--60 g. 
Nut muntere Thiere yon der g'leiehen Einfangszeit wurden verwendet. 

Noch mSchte ich hervorheben, dass auch Prof. K o b e r t  es vor- 
zieht, den Schreibhebel in den Ruhepausen nieht zu nntersttitzen, 
,well das Anbringen der Sttitze genau an dem Ruhepunkte des Hebels 
oft schwierig ist, und dadurch leicht betrachtliche Fehler entstehen". 
Endlich bleibt mir noch eins zur Bespreehung fibrig, die Angabe 
Prof. K o b e r t ' s ,  dass die Injection einer 0~6 procentigen Kochsalz- 
15sung, oder yon gewShnlichem Wasser schon geniigt~ eine Steigerung 
tier Muskelth~itigkeit hervorzurnfen, welche aber naeh 30 Minuten 
nicht mehr yon sichtbarem Einflusse ist. Da ich bei meinen Winter- 
frSschen mindestens 3/4 Stunde nach der Injection his zum Beginn 
des Experiments wartete, so kann die Menge des LSsungsmittels 
in ca. l g Leitungswasser~ keinen Einfluss anf die constatirte Steigerung 
der Arbeitsleistung ausgeiibt haben. 

Zum Schlusse glaube ich das Ergehniss dieser Studien zusammen- 
fassen zu kSnnen in den folgenden Resultaten: 

1. Bei willktirlicher Muskelarbeit wird der Genuss yon m~ssigen 
Gaben Alkohol zuerst eine Vermehruug und nachher eine Abnahme 
der normalen Arbeitsleistung zu Folge habeu. (Ergographisehe 
Versuche.) 

2. Diese Zunahme mit nachfolgender Verringerung der Arbeits- 
leistung kann ungezwungen erkl~rt werden dutch eine ErhShung, 
gefolgt yon einer Erniedrigung" der Erregbarkeit des Nervensystems. 
FUr den peripheren motorischen Nervenapparat (Nervenstamm- 
und Endigungen im Muskel) ist eine ErhShung mit nachfolgender 
Erniedrigung der Erregbarkeit nach Alkoholeinwirkung" durch die 
Untersuchungen yon Wal le r ,  Gad und W e r i g o  zweifellos festge- 
stellt. Die Resultate meiner Versuche mit indirecter Reizung (Tabelle Iu 
sind vollkommen damit im Einklange. 

Obgleich die vorliegenden Untersuchungen keinen Aufschluss 
gestatten fiber die Art der Beeinflussung" der mehr central gelegenen 
Theile der motorischen ~qeuronen~ so liegt kein Grund vor~ an einem 
Einflusse im g'leichen Sinne zu zweifeln. Indessen behalte ich mir 
vor, diese Frage sparer einer n~heren Prtifung zu unterwerfen. 

3. Nach Eliminirung des peripheren motorischen Nervenapparates 
durch Curare ist ein Einfluss des Alkohols auf die Muskelarbeit 
nicht naehweisbar (Tabelle V). Der Alkohol wirkt also nicht dyna -  
m o g e n  ftir den Muskelapparat. 

4. Der Alkohol ist tin wahres Excitans far das periphere moto- 
rische Nervensystem~ dessen Erregbarkeit durch ihn ftir kurze Zeit 
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erh5ht w i rd ;  dieser ErhShung  folgt aber immer eine react ive  Er-  
niedr igung.  

A l l g e m e i n e  B e m e r k u n g e n .  
Die F igu ren  sind auf  1/3 der wahren  GrSsse reprodueirt .  
Die Spitze des Schreibhebels war  183 ram, der Anhef tungspunk~ 

des Muskels und des Gewiehts  19 mm vom Drehpunk te  entfernt. 
Die F iguren  1 - - 6  s tammen yon Versuchen ,  welehe im Winte r  

angestel l t  wurden,  die F iguren  7 - - 1 2  wnrden  im Friihling gesehr ieben;  
bei den ersteren bet rug die Umdrehungsgesehwind igke i t  der  Kymo-  
graphiont rommel  77 ram, bei den letzteren 44 mm in der Minute. 
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Fig. 1. A. 

Fig. 2. A. 

Fig. 3. A. 

B .  

Fig. 4. A. 

B. 

Fig. 5. A. 

B .  

Fig. 6. A. 

B. 

Fig. 7. A. 

E r k l ~ r u n g  d e r  A b b i l d u n g e n .  

Normalergogramm des Muse. gastrocn, dexter yon Raua esculenta 
bei indirecter Reizung ,nit dem Inductionsstrome. Reizdauer l Secunde 
- -  Intervall 2 Secunden. Belastung 25 g. Muskel blutreich, jedoch 
ohne Circulation. Die aus der Summe der (nicht reducirten) Hub- 
hShen berechnete totale mechanische Arbeit betr~gt 42085 Gr.-Mm. 

B. Ergogramm des Muse. gastrocn, sinister desselben Thieres, geschriebea 
unter vSllig gleichen Bedingungen wie A, jedoch 3/4 Stunde naehdem 
dem Thiere eine Gabe Alkohol (1/looo seines KSrpergewichtes) ein- 
gefiihrt worden war. Totale mechanische Arbeit: 47825 Gr.-Mm.~ 
also um 13,6 Proc. mehr als bei A. 
Normalergogramm des Musc. gastrocn, dexter you Rana esculenta 
(kleines Exemplar). Versuchsbedingungen wie oben, jedoch mit Unter- 
stiitzung des Muskels. 

B. Ergogramm des linken Musc. gastrocn, desselben Thieres, geschrieben 
1 Stunde nach Einffihrung des'Alkohols. Die Differenz in der Arbeits- 
leistung zwischeu B und A betrhgt 39 Proc. 
Normalcurve des Musc. gastrocn, sinister yon R. escul. (mhssig kr~f- 
tiges Exemplar). Versuchsbedingungen wie in Fig. 2. 
Ergogramm des rechten Musc. gastrocn, desselben Thieres 2 Stunden 
nach Alkoholeinfiihrung. Die Differenz in der Arbeitsleistung betr~gt 
13,2 Proc. 

•ormalergogramm des Muse. gastroen, dexter yon R. eseul. (kr~ftiges 
Exemplar). Versuchsbedingungen wie in Fig. 2 und 3. 
Ergogramm des linken Musc. gastrocn, desselben Thieres 4 Stuuden 
nach Alkoholeinftihrung. Die Arbeitsleistung ist um 14~6 Proc. mehr 
als in A. 

Normalergogramm des Musc. gastroen, dexter yon R. esculenia (mittel- 
kraftiges Exemplar). Versuchsbedingungen wie oben. 
Ergogramm des Musc. gastrocn, sinister 5 Stundeu nach Alkoholein- 
ftihrung. Die geleistete mechanische Arbeit ist um 38 Prec. weniger 
als in A. 
~ormalergogramm des Musc. gastrocn, sinister yon einer sehr kri~f- 
tigen l~ana esculenta. Versuchsbedingungen wie oben. 
Ergogramm des rechten Musc. gastrocn, desselben Thieres 6 Stunden 
naeh Alkoholeinftihrung. Die Differenz in der geleisteten mechanischen 
Arbeit zwischen A und B betr~gt 38~3 Proc. zu Gunsten yon A. 
(Durch Contactunterbrechung in der Kette entstand eine Lticke im 
Ergogramme B, w~hrend welcher Zeit also keine Arbeit geleistet wurde). 

Normalergogramm des rechteu Musc. gastrocn, einer curarisirteu 
jungen Rana escul. Directe Reizung mit dem 15 real pro Minute ge- 
schlossenen und wieder geSffneten constanten Strome. Reizdauer 
I Secunde - -  Intervall 2 Secunden. Stromesrichtung abwechselnd auf- 
und absteigend. Belastung 25 g. Muskel bluthaltig, jedoch ohne Cir- 
culation, nicht untersttitzt. ~ 

B. Ergogramm des Muse. gastrocn, sinister, desselben Thieres unter 
vSllig gleichen Versuchsbedingungen, 1/4 Stunde nach Alkoholeinftih- 
rung. Die Arbeitsleistung ist um 4,4 Proc. weniger als in A. 
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Fig. 8. A. 

B. 

Fig. 9. 

Fig. lO. A. 

B. 

Fig. 1 i. A. 

B. 

Fig. 12. 

Normalergogramm eines sehr krfi, ftigen Musc. gastroen, sinister voa 
Rana escul. (curarisirt). Versuchsbedingungen wie in Fig. 7. 
Ergogramm des rechten Musc. gastrocn, desselben Thieres 1/2 Stunde 
nach Alkoholeinftihrung. Die Differenz in der geleisteten mechanisehen 
Arbeit zwischen A und B betr~gt 0,l Proc. 

Controlversuch mit indirecter Reizung. Scbon 1/4 Stunde nach Alko- 
holeinftihrung betragt die Zunahme der Arbeitsleistung in d i e s e r  
Ja h r e sz ei t  (Frtihling) 18,9 Proc. 

Normalergogramm des l~usc, gastrocn, dexter, yon R. escul. (krhftiges 
Exemplar). Versuehsbedingungen wie in Fig. 7. 
Ergogramm des linken Musc. gastrocn, desselben Thieres 1 Stunde 
nach Alkoholeinftilamng. Die Differenz der Arbeitsleistung betr~gt 
1,8 Proc. 

Normalergogramm des Musc. gastrocn, sinister yon R. escul. (m~ssig 
kraftiges Exemplar). Versuchsbedingungen wie in Fig. 7. 
Ergogramm des rechten Mfisc. gastrocn, desselben Thieres 11/2 Stunde 
nach Alkoholeinffihrung. Die Differenz in Arbeitsleistung zwischen 
B und A betragt 0,9 Proc. 
Controlversuch mit indirecter Reizung. i Stunde naeh Alkoholein- 
fiihrung hat die Arbeitsleistung um 14,9 Proc. abgenommen. 


